
Wanted:	 Musikbegeisterte	 und	 medienversierte	 Schüler	 für	 den	
Israelaustausch	2019	

	
Unsere Partnerschule in Tel Aviv heißt 
„Ironi Alef – Highschool for the Arts“ und 
liegt mitten im Zentrum. Die Schule hat 
einen künstlerisch-musischen Schwer-
punkt mit diversen attraktiven Abteilungen 
(Tanz, Kunst, Musik, Film).  
Unser Israelaustausch geht nun schon ins 8. 
Jahr und wir suchen wieder ein Team, das 
mit uns und den Tel Avivern ein kreatives 
Projekt auf die Beine stellt.  
Eine Besonderheit in diesem Jahr: Das 
Thema liegt noch nicht fest! Und wir forden 
alle auf, die gern mitkommen möchten, sich 
an der Themensuche zu beteiligen! Es ist 
vieles denkbar: von historischen zu 
Science-Fiction-Themen, von aktuell 
gesellschaftlich relevanten hinzu eher 
zeitenthobenen oder künstlerisch orientiert-
en Themen. 
Um einen Einblick zu geben: Bisherige 
Projekte waren A World in a Suitcase (20er 
Jahre-Revue), The Search (ein Zeitzeugen- 	
Projekt über den Holocaust), Kaleidoscope of Childhood (Kindheitsvergleiche Deutschland-Israel), My Truth, Your Truth and 
The Truth (Mentalitätsvergleiche), Migration (ein Projekt zur Einwanderung in Deutschland und Israel), ein Projekt über das 
Jahr 1970 und Utopia in Architecture - über Architektur (im letzten Jahr). Wie man sieht, sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt 
:-) Da unsere Partnerschaft zur Film- und Musikabteilung (insbesondere Jazz- und Contemporary-Department) besteht, sind 
Musik und Film die beiden Medien, mit denen wir hauptsächlich arbeiten. 

Daher suchen wir Schülerinnen und Schüler ab der kommenden EF, die Lust am kreativen Arbeiten haben und interessiert sind 
sich zusammen	mit den israelischen Schülern auf das	neue	Projekt	einzulassen	-	in	aller	erster	Linie:	Instrumentalisten,	
Schauspieler,	Fotografen,	Filmleute,	Layout-Spezialisten,	Schreibwütige... 

Das	Projekt	erstreckt	sich	wie	immer	auf	einen	Besuch	in	Tel	Aviv	und	einen	Gegenbesuch	der	Tel	Avivis	hier.	In	diesem	
Jahr	planen	wir	unsere	Reise	vom	15.-25.9.2019.	Wir	werden	8	Tage	in	Tel	Aviv	bei	unseren	Gastfamilien	verbringen	
und	dann	noch	eine	zweitägige	Reise	entweder	nach	Galiläa	oder	in	die	Kreuzfahrerfestung	Akko	unternehmen.	In	jedem	
Fall	planen	wir	auch	einen	Studientag	in	der	Holocaust-Gedenkstätte	Yad	Vashem	ein.	Ob	wir	auch	nach	Jerusalem	fahren	
können	 –	müssen	wir	 abwarten	 und	 von	der	 politischen	 Lage	 abhängig	machen.	 In	 dieser	Hinsicht	 planen	wir	 sehr	
vorsichtig,	 reisen	 nur	 mit	 gemieteten	 Reisebussen	 durchs	 Land,	 meiden	 brisante	 Orte	 und	 halten	 uns	 an	 die	
Empfehlungen	des	Auswärtigen	Amtes	bzw.	der	dt.	Botschaft	in	TLV.	Hoffen	wir	auf	mehr	Frieden	in	diesem	Land!	

Die	Kosten	für	den	Austausch	werden	ca	450	Euro	betragen.	Hierbei	eingerechnet	ist	eine	Bezuschussung	durch	das	
Kultusministerium	NRW	von	200	Euro	pro	Person,	die	wir	hoffentlich,	wie	all	die	Jahre	zuvor,	wieder	bekommen	werden.	
Die	Gäste	aus	Israel	kommen	kurz	vor	Weihnachten	zu	uns	(der	genaue	Termin	steht	noch	nicht	fest).	Voraussetzung	
ist,	dass	ihr	auch	einen	israelischen	Austauschschüler	unterbringen	könnt,	so	wie	sie	euch	auch	beherbergen	werden.	

Wir	freuen	uns	auf	eine	aufgeschlossene	und	musik-	und	filmbegeisterte	Gruppe	von	etwa	23	Schülern,	die	mit	uns	fährt!		

Susanne	Teschner	und	Sylvia	Borg-Bujanowski	

	

PS.:	Anmeldeschluss	ist	Montag,	der	08.4.2019!	

PPS.:	 Für	 weitere	 Fragen	 (auch	 Sorgen	 bezüglich	 der	 Sicherheitslage	 in	 Israel)	 stehe	 ich	 jederzeit	 via	 E-Mail	
(s.teschner@pkg-overath.de)	oder	auch	telefonisch	(0221/9226833)	zur	Verfügung.		

	

	

	


